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Ich will nicht auf bad eingehen, was Geppert sonft noch gegen einzelne 
Stellen beS PselloS bemerkt hat, wiewohl seine Ausstellungen wenigstenS nicht 
immer zu ben von ihm gezogenen Schluffen zu berechtigen scheinen. Nur in 
Beziehung auf bie eine Stelle, wo PselloS alS ̂ ro^xo^ ̂ pci^ot. bie «pcr«.^, 
bie ̂«^^, unb ben 0^05 7^021^ bezeichnet, was Geppert fur unsinnig halt, 
will ich bie Vermuthung aussprechen, bast er bei bem letzten AuSbruck an 
solche Takte benke, welche nicht aus einer einfachen Arsis unb Thesis bestehn, 
sonbern bei benen ein vollstanbiger Einzeltakt einen Theil beS grotzeren Takt- 
ganzen bilbet, so baS auch jener 0K05 vrov^ ein Takttheil sein wmbe; wah- 
renb nach Feutzner's Ansicht bie alten Rhythmiker auch ben ganzen rhyth- 
mischen Fust als Tro^xo^ xpo^a^ bezeichnet hatten. 

Marburg. I. Casar. 

Archaologisches. 
6. Skylla mit GreifenkSpfen. 

Auf einer bei Perugia gefundenen Todtenlisk ift Skylla abge- 
bilbet mit GreifenkSpfen statt der HundskSpfe. Es fragt sich, od 
dies eine blohe Spielerei des Kunstlers fey, oder ob ein Beweg- 
grund dazu in der Sage von Skylla liege. Wenn wir gleich uber 
die Spielereien, welche Kunstler sich erlauben konnten, kein sicheres 
Urthril zu fallen vermogen, so durfen wir doch auch, so lange 
sich fur Abweichungen vom Gewohnlichen Motive finden lahen, 
diese nicht auher Augen setzen, und jene als Grklarungsgrund 
annehmen. Fur die Greifenkspfe aber giebt es einen Grund in 
ihrer Abstammung. Homer nennt zwar die Kratais die Mutter 
der Skylla, doch die grohen Goen und Akusilaos nannten Hekate 
ihre Mutter (80K0I. ^poll. Nk. IV. 825), wohl weil fie GSttin 
der <5xvk«xe5 war. Diese Gottin findet sich auch mit dem Greife 
auf dem Monument, welches Welcker mit reicher Gelehrsstmleit 
vortrefflich erlautert hat Monumvntz ine6it8 pudlivs par 1'In- 
stiwt. rianckv XVIII. 2.), wo wir die Gottin mit bem geflii- 
gelten Eros von Greifen gezogen sehen. Es konnte daher der 
Kunstler die Abstammung der Skylla von Hekate durch bie Greifen- 
kopfe andeuten, denn ihr folche zu geben, weil der Greif auf Sar- 
lophagen und Gerathfchaften z.B. Waffenstiicken ofters, vielldicht 
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bebeutungslos vorlam, laht sich nicht wohl benken, weil es ein 
grotzer Unterfchieb ist, einem Wefen wie ©kylla ©reifenkspfe ftatt 
ber bekannten nnb gewShnlichen Hunbslspfe zu geben, ober ein 
Werk mit ©reifen verzieren. Cine anbere Erkliirung ware, bah 
ber Kunstler burch bie ©reifenkspfe bas ©chreckliche ber Skylla 
habe vergrohern wollen, welche aber wenig passenb fcheint, weil 
ber ©reif nicht als ein um ©chreckliches zu versinnbilblichen 
gewahltes Thier bekannt ift, man muhte benn ben Greif ber 
Nemesis fo anfehen. Doch biefer ift noch unerklart. 

Auf einer Familienmiinze Morelii I'kosaur. ̂umlsm. 1. 418) 
erfcheint IV veidiuz Cl. vidius) mit einer empor gehobenen 
Peitfche, unb fein ©egner laht bas ©chwerbt unb bie Lanze uber 
bie ©chultern fallen. Die Munze foNte ihn als ©ieger im ©claven- 
aufruhr barftellen. Herr Panofka in seiner Abhanblung uber Dei- 
mos unb Phobos (©. 249 flg.) erblickt in biefer Darstellung ben 
Dibius mit Anfpielung auf feinen Namen als Deimos aufgefatzt, 
welcher Gebanke sinnreich ist, jeboch vielleicht nicht bie richtige 
Auslegung enthalt. ©ollte man wirklich bei bem Namen Dibius 
an bie Anfpielung auf ein griechisches Wort gebacht haben, fo 
wurbe ses^^ wohl zundchst sich als bas zu vergleichenbe Wort 
bargeboten haben, woburch Dibius als ber sich Furchtenbe bar- 
geftellt gewesen ware, ganz gegen ben Zweck, welcher mit ber 
Miinze beabsichtigt war. Da bie Peitfche ein Hauptwerkzeug zur 
Zuchtigung ber ©claven war (^«<r^^l«^, jlagrio, gymnasium 
ilazri, llagritriba, verboro), fo konnte bie Peitfche in ber Hand 
bes Dibius ben besiegten Gegner als ©claven unb fomit feinen 
©leg als ben im ©clavenaufruhr gewonnenen eben fo richtig von 
©eiten sinnbilblicher Anbeutung bes Feinbes, als auch energifch 
von ©eiten ber ©trafe, welche folchem Feinbe zu Theil wirb, 
bezeichnen. Da sich eine auf bas Verhaltnih bes Dibius fo paf- 
fenbe Erkldrung sinbet, fo mag an ben Deimos bei ber Wahl 'ber 
Peitfche nicht gebacht gewefen feyn, ba ja ber Name nicht an ihn 
erinnern konnte; benn Namenanfpielungen muhen nothwenbiger- 
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weise, wie inllerlich falsch sie auch immerhin seyn msgen, Huherlich 
ohne Wiberfpruch befunben werben. ©o hat z. B. ber Name ber 
Gens Aoilia vielleicht nichts autzer bem Klange mit bem Worte 
Hxeo^ocl, gemein, aber ein Aesculapius auf ihren Miinzen beutet 
als Heilgott wenigstens richtig ihren Namen an. 

8. Parisbarstellungen ber Rsmer. 
Die Sarkophage in Italien zeigen ofters bie Abbilbung ber 

Geschichte bes Paris, so batz man bieselbe unter bie fiir bie Aus- 
schmiickung bieses ©egenstanbes beliebten Darstellungen rechnen 
barf. Herr Raoul-Rochette finbet ben ©runb barin, bah bie sinn- 
liche Denkart ber fpateren Romer iro ©liicke bes Paris einen 
treffenben Ausbruck fiir ben heibnifchen Roman bes anberen Lebens 
gefunben habe. Man kann biefen ©ebanken, an unb fiir sich 
betrachtet, nicht anbers als sinnreich finben, aber es fehlt ihm bie 
eigentliche Basis, namlich ber heibnische Roman vom anbern Leben, 
welcher mit bem Gliicke beS Paris, bas boch nicht ohne bie beglei- 
tenben Umstcinbe als ein ifolirtes Moment aufgefatzt werben konnte, 
in geniigenbe Vergleichung gebracht werben konnte. Eine birecte 
Beziehung ber ©efchichte bes Paris auf bas Ienseits latzt sich 
nicht nachweisen unb wentt sie betzen ungeachtet haufig an Sarko- 
phagen vorkommt, fo kann bies von elner blohen Liebhaberei an 
bieser ©efchichte ausgegangen feyn, (welche Art ber Erklarung 
vielleicht manche Erklarer ganzlich verwerfen werben, well man an 
einem Sarkophage gerne Bebeutfames fehen mag) ober wegen 
einer uns verborgenen Beziehung, (was auch Mancher nicht gerne 
zugestehen wirb wegen unferes Hanges, Beziehungen zu entbecken) 
ober brittens aus einem ©runbe, welchen ich fiir ben rechten Hal- 
ten mochte, namlich wegen ber Nationalfage- Venus war Ahn- 
frau ber Romer, unb Paris erkannte ihr ben Preis zu. Die ben 
Abksmmlingen ber Trojaner holbe Ahnfrau, welcher ber Trojaner 
Paris ben hochften Preis, behen sie begehren konnte, ben ber 
Schsnheit zugefprochen, muhte unter allen ©ottheiten bie feyn, 
welche ben Rsmern am melsten gewogen war. Dies muhte, als 
die Abftammung ber Romer von ben Trojanem allgemeine An- 
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ncchme gefunben unb burch bie Aeneibe unb bas Inlische ©efchlecht 
gleichfam Dolles Leben erhalten hatte, bie Geschichte bes Paris zu 
einem nationalen mythischen Gegenstanbe machen, welcher, infoferlt 
in Venus ©chutz auch ein ©egen fur ben ©estorbenen hatte liegen 
kSnnen, auch Don biefer ©eite sich eignete, als beliebtes Bilb an 
©arfophagen zu erfcheinen. Dap babei irgenb eine Ginmifchung 
ber Venus I^iditina statt gefunben, ldpt sich nicht behaupten, 
well fein genugenber Grunb fur eine folche Annahme in ber ©ache 
felbst liegt, dupere Grunbe aber, b. h. Zeugnisse bafur, nicht Dor- 
hanben smb. 

9. Parisurtheil ber Karlsruher Vase. 
Die grope Karlsruher Vafe mit bem Urtheil bes Paris erkldrt 

Creuzer mit einer reichen ©elehrfamfeit in seiner finnigen Weise 
fur fosmifch in ber Bebeutung, Welcker, welchem in ber Vafen- 
erfldrung wenige Alterthumsforfcher ebenburtig sinb, erkldrt sich in 
der Anzeige ber Creuzerifchen ©chrift fur einen ethifchen ©ehalt 
ber Composition. Cs fcheint, bap ber Hauptpunkt fur bie Erkld- 
rung in Helios unb Klymene zu fuchen fey, falls man in bem 
©emdlbe einen tieferen ©inn erblicken will. Was nun bie Kly- 
mene betrifft, fo ift biefe fur bie Erfldrung fo fchwierig, bap sie 
erst burch bie in bas Gemdlbe gelegte Ibee fowohl Don Creuzer 
als Don Welcker ndher bestimmt wirb, folglich zu einem Beweife 
ber Richtigfeit ber Ibee nichts beitragen kann. ©ogar ihre ©tel- 
lung ift Don ber Art, bap sie sich gleich gut ber Crfldrung Creu- 
zer's unb Welcker's fugt, b. h. es liegt nichts eine sichere Deutung 
flar Crhdrtenbes in berfelben. Was nun ben Helios betrifft, fo 
ift er an ber rechten ©eite ber Scene als aufwdrts lenkenb abge- 
bilbet unb sieht auf feine Rope, ©ollte seine Anwefenheit auf 
bie Wichtigfeit bes Parisurtheils gehen, fo bap bie ©onne gleich- 
fam still steht bei ber Derhdngnipreichen Begebenheit, wie Helios 
fein ©efpann bei bem Atreusgrduel ruckwdrts Dor Cntfetzen wen- 
bet, ober es Dor Freube hemmt bei bem Crblicken bes Artemis- 
chores nach Kallimachus Dichtung in bem Hymnus an biefe ©ottin, 
fo mutzte wohl etwas in ber Haltung bes Helios, woraus ein 
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folcher ©chluh zu machen ware, bestimmt hervortreten. Dies ift 
aber nicht ber Fall, benn tyeber ist bas ©efpann in Ruhe, noch 
wenbet Helios fein GesichVnach ber Urtheilsfcene, noch liegt in 
ber Haltung behelben etwas von ber Art, bah man auf ein Hemmen- 
wollen ber Rohe fchliehen muhte, unb nicht ein blohes Lenlen 
berfelben annehmen burfte. Da nun in bem Bilbe bes Helios 
nichts zu finben ist, was eine Beziehung tieferer Art anzunehmen 
nsthigen konnte, fo fragt es sich, ob nicht alsbann bas Bilb uber- 
fiuhig ober wohl gar unpahend ware. Lehteres kann nicht ber 
Fall feyn, well, fob alb es in kunstlerifcher Hinsicht nicht unzweck- 
mahig ist, Helios auf einem Bilbe, welches eine unter freiem 
Himmel bei Tage vorfallenbe Begebenheit barstellt, erfcheinen kann, 
urn eben anzubeuten, bah bie Scene unter freiem Himmel bei 
hellem Tage fey, unb burch Auffahren, uber ber Scene Hinlenken, 
Hinabfahren, konnen recht gut bie Tageszeiten angebeutet werben, 
wahrenb welcher bie bargestellte Begebenheit stattfinbet. ©o mSchte 
bei biefer Darstellung bes Parisurtheils auch ber hina'uffahrenbe 
Helios bie Zett bes Vormtttags anbeuten unb vorzuglich zur Aus- 
fullung bes Bilbes angebracht feyn, biefes aber bas Urtheil beS 
Paris mit ber Anbeutung behen, woburch es veranlatzt warb, ohne 
Nebengebanken bes Kunstlers enthalten ober ohne es irgenb einer 
Dichterstelle nachzubilben, welche, fey es kosmifche, fey es ethifche 
Ibeen hineinlegte. 

ll). Apollo mit ben Chariten. 
Das Bilb Apollons zu Delos, von welchem Paufanias unb 

Plutarch berichten, unb welchem ein Munzenbilb bei ©eftini Khn- 
lich ist, namlich ber Gott mit bem Bogen in ber einen Hanb, bie 
brei Chariten auf ber anbern Hanb (von benen eine bie Lyra, bie 
anbere bie Flotm hielt, bie mittlere bie ©yrim am Munbe hatte, 
wie Plutarch angiebt) beutet Creuzer in seiner ©chrift : zur ©em- 
menkunbe (S. 112) fo, bah er Apollon als mit bem ©ymbole bes 
Verberbens unb bes Hells ausgestattet betrachtet. ©inb bie Cha- 
riten nicht als Gsttinnen ber Anmuth unb bes Reizes aufgefaht, 
so stub ste bie ©sttinnen bes Naturfegens, unb fehr gut ift Creu- 
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zer'V in einer anbern ©chrift (fiber bie Karlsruher Nafen S. 6l) 
ihnen ertheilte Bezeichnung als ber „ Perfonificationen ber ©eg- 
nungen unb ©chsnheiten ber Natur im Laufe bes Iahres." Fragen 
mir nun, melches Heil bei Apollon bem Verberben burch feinen 
Bogen gegenuber fteht, fo ift es bas bes Abmenbens unb ©uh- 
nens, neben melchem ein anberes meiter nicht vorkommt. Fur 
biefes Heil hcltten bie Chariten nur mirken ksnnen als ©sttinnen 
ber Henlichkeit ber Musit unb bes Festes, mie sie bei Pinbar 
erfcheinen; nun aber gab es, fo melt bekannt, keine npiatorifchen 
Feste unb ©uhnungen mit einer musikalifchen Festlust ober einem 
frShlichen ©lanze, bast bie Chariten als Vorsteherinnen hatten 
gelten unb bemnach als Symbol biefes ©ebankens auf ber Hanb 
Apollons hatten stehen ksnnen. ©elbst bie ©yrim zeigt, ba sie 
nur Instrument ber Hirtenmustk mar, bast ein folcher ©ebanke 
nicht zu ©runbe lag, fo mie bie musikalifchen Instrumente genugenb 
barthun, bast sie in ber Verbinbung mit Apollon nicht auf ben 
Naturfegen zu beziehen sinb. ©ie beuten baher sicherlich nur bie 
Herrlichkeit ber Musik an auf ber Hanb bes Kitharisten unb 
Mufageten, unb ble ©yrim zeigt, bast bas Bilb nicht von hohem 
Alter mar, mie man erzahlte, fonbern bast, menu es einer alten 
Darstellung nachgebilbet mar, bie ©yrinr hinzugefugt morben, um 
auch bie Hirtenmusik ber Vollstanbigkeit megen in ben Bereich bes 
Mufageten zu bringen. Es stellte baher bas Delifche Bilb ben 
©ott als ben Bogenfchutzen unb als ben Musikalifchen bar, unb 
bie Chariten verhalten sich hier zu ben Mufen mie in ben Pin- 
barifchen Hymnen; benn mo zmei Gottheiten in einer Beziehung 
zu einanber fo nahe stehen, mie bie Perfonificationen ber festlichen 
Freube unb Herrlichkeit ber Musik unb bie ber Musik felbst, ift 
es in Beziehung auf ben, melchem bas, mas burch beibe bezeichnet 
mirb, zukommt, gleichviel, melche ber beiben Perfonificationen ihm 
zugefellt mirb. ©o opferten bie TrSzenier, mie Paufanias melbet, 
(X. 31. 5) bem ©chlaf unb ben Mufen auf einem Altar, um bie 
Thstigkeit ber ©eele im Traume als einen hoheren begeisterten 
Zuftanb zu bezeichnen, zu ©ikyon aber vereinigte man, mie ber- 
felbe Schriftsteller melbet (II. 10. 2), ben ©chlaf unb ben Apollon 
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in bem namlichen Tempel, grabe um ebenbiefelbe Ibee auszu- 
brucken, wie in Trijzene; benn in Beziehung auf biefe Anflcht von 
©chlaf unb Traum ftehen sich bie Mufen unb Apollon gleich. 

Auf ber Volcenter Vafe, welche ben Wettstreit zwifchen Tha- 
myris unb ben Mufen barftellt, befinbet sich ein als bejcchrter 
Mann bargestellter ©chiebsrichter, welchem bas Wort Nv«^<9^ als 
Name beigefchrieben ift. Welchen ©ebanfen mochte ber Benenner 
biefes ©reifes wohl mit biefem Ausbruck Derbinben? ©ewohnlich 
bedeutet ev«/oi^ so Diel als e^«^tW^ ober ev^o^^og, boch erflaren 
es auch bie ©rammatiker burch e^/^m^ (f. Hefychius). Welcker 
in ber ©chrift fiber ©ophofles (©. 423. Note) bezieht bies Wort 
sinnreich auf bie Zeit als ben besten ©chiebsrichter. Nach biefer 
Annahme ift in bem Wettstreit bes Thamyris mit ben Mufen 
fiberhaupt ber Wettstreit fiber ben Werth ber Kunftleistungen aus- 
gedruckt, und als ein Haupterfennnungsmittel biefes Werths ihre 
Fortbauer unb ihr Uebergehen auf bie Nachwelt, fo bah also 
gleichfam bie Zeit ihre Trefflichfeit bewahrt, aufgestellt. Bleibt 
man jeboch bei bem Wettfampf bes Thamyris mit ben Mufen 
ftehen, fo tritt nur bie Vermehenheit und Verblenbung eines ©terb- 
lichen, mit ben ©ottiunen felbst streiten zu wollen, herDor, bie 
Kunst biefer aber faun nicht die Zeit bewahren, ba fie folche gar 
nicht Dor ben Menfchen ausuben, und daher feme Nachwelt fiber 
sie richten fann, es sich dabei noch Don felbst Dersteht, Hatz sie alle 
menfchliche Kunst weit ubertreffen, unb ber Gebanfe, es fonne bas 
Gegentheil stattfinben, fur strafbaren FreDel gilt, wie eben bas 
Beifpiel bes Thamyris zeigt. Mir fcheint bie ©age Don Thamy- 
ris nur Don biefer ©eite, ber zunachstliegenden namlich, auf ber 
Vafe bargestellt, und mithin der Euaon nur der ©chiedsrichter, 
barum als ©reis gewahlt, well bie Iugenb nicht bie Befonnen- 
heit, Erfahrung unb befonbers die gereifte Ginsicht hat, welche zu 
einem wohlerwogenen unb bas Rechte treffenben Urtheil gehsren, 
ba bie Erfahrung besser urtheilt, als bie Unerfahrenheit. In bie- 
fem Falle bebeutet ev«bW^ fo viel als ^^5,6)5, unb ist bann 
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Name bes Mannes, welcher insoferll in einem guten ober gluck 
lichen Alter lebt, als er em wackerer, einsichtsvoller Greis ist, so 
bast bas Wort wegen ber in bem Urtheil bewahrten Tuchtigkeit 
bas Lob auf bas Geistige bezieht, nicht auf bie autzere Gluckslage. 
Wollte man annehmen, es werbe bamit angebeutet, bah ber ein 
Glucklicher sey, welcher gewurbigt werbe, bie Musen selbst zu 
horen, ober bast bem Segen folge, welcher gegen bie Gotter sich 
in seinem Urtheil gerecht unb ehrfurchtsvoll benehme, so waren 
solche Erklarungen zwar msglich, aber wenig wahrscheinlich. 

Konrab Schwenck. 

Nachtrage zum ersten Vande. 
Zu Seite 193 ff. 

Die Schreibung ̂rizto O,,z- fur dl,iu8 sinden wir nachtraglich auch in 
der Ausgabe : 5l. ^ullii Oioo, oniz d»to mawr et I^a6iiu8) reoenz. ^/a^?^ 
(Uavu. 1835), und ihre kurze Vertheidigung in der rrasfatio S. VIII. 

Zu Seite 301. 
Da fur ein Lesbisches Volksliedchen Lesbischer Dialekt anzunehmen ist, so 

wurde, um die aufgestellte Vermuthung zu halten, die kleine Umstellung nothig sein : 
x«l. Ht^<5«X0^ ^«P «/^55. 

Der Uebergang von trochaischem in iambischen RhythmuS geschahe so, statt 
erst mit dem dritten, schon mit dem zweiten Verse. 

Zu Seite 479 f. 
Von anderer Seite wird die dort iiber Homer mitgetheilte Notiz noch 

etwas naher dahin bestimmt, datz das Zeugnih deS Pergamenischen Gramma- 
tikerS in einer ausfuhrlichern Vita Iloineri steht, datz die Vehauptung, Homer 
habe eigentlich in aolischem Dialekt gedichtet, eben durch die wortliche Anfuh- 
rung des AnfangS der alien IliaS, wie man fie genannt habe, bewiesen 
werden soll, und endlich, dasi diese auch die ,,IliaS vom Helikon" geheihen habe. 

 F. R. 

S. 73, Z. 11 lies mindestens funftagige, statt funftagige. - 
S. 86, Z. 18 lies: den scenischen Theil? Der Pra tor! Der Pra- 
tor, der u.s.w. - S. 314, Z. 19 I)i8ticna fur Oiztioni. - S. 318, Z. 23 
Wiener fur Halbersta'dter. - S. 409, Z. 22 das Wort uuno sur 
das Wort. - <d. 48l, Z. ^ verbeNere man 3)telchsversa ,una m 

Reichsvermessung, S. 594 a. G. ^^o^xo^ in 2i7lIl,xc)^' 
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